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Di chli Nina goht i di ersti Klass und wohnt ufme schöne Burehof. S erst Mol i ihrem 

Läbe het si bi de Geburt vomene chline Esali dörfe debi si und helfe. Mit ihrne chline 

Händli tröchnets si s Esali ab und streichlets sanft. Die alti Eselsstute Sissi stoht 

denäbe und esch richtig stolz. 

Ou de Jakob und Margrit, de Nina ehri Eltere luege zfrede zue, ond send froh, dass di 

Geburt so guet verloffe esch. 

„Das esch es gsunds und ufgweckts Hengstli“, meint d Muetter und de Vater frogt: 

„Nina hesch du dir scho e Name usdenkt.“ „Pablo würd mir guet gfalle.“  

„Guet, de söll er Pablo heisse, und er ghört ab sofort dir Nina, vorusgsetzt du luegsch 

au guet zu ihm.“  

Si hett riesig fröid. Ändlich hett si es Tier, wo ir elei ghört. De Pablo hetts schön uf em 

Buuehof. Er darf de ganzi Summer und Herbst mit de Sissi  auf de Weid verbinge. D 

Eltere hend fröid, dass d Nina so guet zu ihrem Esali luegt und Verantwortung überno 

het. Scho bald wirds Adventszyt, do passiert öppis unerwartets. De Pablo wird krank. Er 

wott nöm zum Stall use und frisst nöm richtig, 

D Nina esch voller Sorg und frogt dert und do, wie si em Pablo nur chönnt helfe. Aber 

niemer weiss Rat. Das Esali wird immer schwächer . De Fritz, de Nachbers Buur isch 

grad uf Bsuech, ou ihn frogt si erwartigsvoll. „Fritz, weiss du was ich mache chönnt, 

damit de Pable wieder gsund wird?“ 

„Überhaupt nüd: Esle legged kei Eier, gänd kei Milch und s Fleisch esch au nüd bsonders. 

Esle sind nutzlose Tier.“ D Nina isch truurig.“ wie chönnt d Mönsche nur so lieblos si.“ 

Ihre Vater probiert si z tröschte. 
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„Ned ali Lüüt dänket so wie de Fritz.  Ich ha de Josef bstellt, er isch de beschti 

Viehdoktor wit und breit, und cha üsem Pable sicher helfe.“ 

Dä esch do grad cho und hett das kranki Esali untersuecht. „Hou, das gseht gar ned guet 

us, ich ha dir do es paar Tablette, hoffentlich nützid s öppis  sösch weissi au ned witer.“ 

Sie hend nüd gnötzt. Uns so esch es cho, dass niemer me dem Esali hett chönne höuffe. 

 D Mama probiert sini Tochter chli uf z muntere: 

„Bes ned so truurig Nina. Höt chunnt de Samichlaus uf Bsuech, du fröisch dech doch 

immer so uf ihn.“ 

Und so isch esch es Obe wurde. Kläng vo de Trychler und Geislechlöpfer ghört me immer 

lüter. Es klopfets a de Türe. De Samichlaus chunnt inne und begrüsst alli freundlich. 

Er merkt grad, dass mit de Nina öppis ned stimmt, er kennt sie guet „Was isch au los 

mit dir, du schinnsch ned so zfrede z si.“ Si brichtet ihm: „Mis Esali, em Pablo goht 

schlecht, ech .. ech ha scho viele Lüüt gfragt, niemer weiss was me cha mache“. Aber 

jetzt goht ihre es Licht uf. „ Samichlaus du hech doch scho vielne kranke Tier im Wald 

chönne helfe, vilecht chasch du jo au em Pablo helfe.“   

Und bevor dä öppis cha antworte, packt ne d Nina a de Hand und so gönd si alli i Stall 

use. 

De Samichlaus streichlet de Pableo und meint besorgt. „Ou, das gseht werkli ned guet 

us. Dis Esali hett Fieber und schint fescht Buchweh z ha.“ Er hett sofort e Vermuetig 

worom: „Mini Diener, d Iris und d Joenne brichtid mir emmer weder, dass es Lüüt get, 

wo eifach achtlos Abfall is Land use rüerid. Es  cha si, dass de Pablo bim weide öppis vo 

dem schlechte Züg gfresse het. Jo Nina, es stoht ned so guet um di Esali.“   

Aber di get ned so schnell uf und hett en Idee. „ Samichlaus nimm de Pablo eifach mit 

und probier ihm z helfe, so wie du das mit de Tierli im Wald jo au machsch“ 

„Nei, das cha ich ned mache Nina.“ Ich weiss jo ned, öb mini Kräuter do öppis chönnt 

verrechte und zum andere chumm ich jo erst imne Johr wieder is Dorf.“ Es Johr isch e 

langi Zyt. 

Do mischt sicht dich d Mama i: „Mini Tochter hett scho recht Samichlaus, bi öis werds 

de Pablo nöm schaffe, probiers wenigstens du.“ Dä luegt sich das kranke Esali nomol lang 

a. Er weiss, wenn er s ned wenigstens probiert.. d Nina wär secher sehr enttüscht vo 

ihm. „Auso guet, ich mache was i cha, aber ich cha nüd verspreche.“  

So macht sich de Samichlaus mit dem kranke Esali i dere kalte Wintersnacht uf si langi 

Heiweg. De Jakob, d Margrith und d Nina luege ihne no lang noche. Wärded si de Pablo 

je mol weder gseh? 

Noch langem Marsch chunnt de Samichlaus i siner Waldhhütte a. Im Stall lit s Esali 

erschöpft i Stroh. Schnell goht er id Hütte, macht es Füür und kochet Wasser.  Kamille, 

Hagebutte jo sogar Brennessle und viele anderi Chrütli mischt er dri. Chli 

widerspängstig trinkt de Pablo devo. Denn goht de Samichlaus nomol id Chuchi und holt 

no e hampfele Wachholderbeeri und Eicherinde. 

Und zletscht gets no e zünftige Schluck vom Chrüterschnaps.  

 

Am Morge hett s Buchweh vom Esali scho chli no glo. Vo Tag zu Tag gohts ihm besser. 

De Pablo gspürt, die guete Waldkrüter hend ihm ghouffe. Scho gli chunnt de Frühlig, im 

Wald gets viel z tue. De Chlaus isch mächtig froh omme Pablo,  keis anders Tier isch i 

dem hügelige Gländ so guet uf de Bei und cha so viel träge wie en Esel. Die zwei möge 

sich und sind es guets Team wurde. 



Schnell wird’s Sommer und Herbst und weder chonnt de 6. Dezember de Tag vom 

Samichlaus.  

Am Waldrand wartet Diener, Trychler, d Geislechlöpfer und di ganzi Gefolgschaft scho 

uf ihn. De Hutteträger Roli isch mächtig froh, dass ihm Pablo bim träge vo denne viele 

feine Sache cha höuffe. 

D Nina, d Margrith und de Jakob wartet scho ganz ungeduldig vor em Huus. Veli mol 

hend si a Pablo denkt, d Nina het ihn vermisst.  Die Trychlerkläng chömid nöcher und 

nöchher. Si sind scho ganz zappelig. Jetz.. do..si chömids us de Dunkelheit: De 

Samichlaus im rote Gwand , sini Gefolgschaft… und de Pablo. 

Jetz esch d Nina nömme z halte. Freudig springt sie em Samichlaus entgäge und umarmt 

ihren Esel stürmisch. „Danke liebe Samichlaus, ech ha gwösst, du wersch weder mit em 

Pablo cho, du besch de Allerbescht“. Er muess alles verzelle, wie er mit sini Waldchrütli 

het chönne hälfe und wie guet sis dors Jahre zäme gha hend. Und z letscht seid er ohni 

sich öppis a zmerke: So Nina ich ha mini Ufgab erfüllt, jetz öberlohn ich dir dis Esali 

weder. De Pablo isch jetz gross und stark. 

Di überleit e Moment. „Nei, Samichlaus du hesch em Pablo es neus Läbe gschenkt und ihr 

zwei sind gueti Frönde wurde. Als Dank schenk ich dir de Esel. Ich gspüre, ihm gfallts so 

guet bi dir. Du chasch ihn au guet im Wald bruche und wenn du de Lüüt mit dine feine 

Sache beschenksch“.  Mit dem hett de Chlaus ned grechnet. „Das isch lieb vo dir Nina, 

aber das Gschenk cha ich ned anäh.“ 

Do hett d Mama Margrith weder en gueti Idee. „Mir chönnte de Pablo lo entscheide. 

Wenn de Samichlaus jetz de witer goht, chan dä selber wähle, öb er mit ihm wott go 

oder do blibt.“ Alli sind iverstande. Me plauderet nochli, aber bald muess sich de 

Samichlaus verabschide, eifach ohni sis Esali. No vieli Chind wartet uf ihn. De Pablo 

blibt verwunderet stoh. Denn luegt er d Nina a, as wett er froge: Isch s ok für dich, 

wenn ich mit em Samichlaus jetz witer gone. D Nina het de Pablo scho immer verstande. 

Si streichlet ihn und nickt mit em Kopf. Denn dreit sich de Esel um und zottlet em 

Samichlaus hinde noche. Stolz luegt si hinde noche. 

 

Das isch Gschicht gsi vom Pablo und em Samichlaus. 

 

Und no öppis, anderi Lüüt wo vo die Gschicht z Ohre cho isch, hend nochher nie me 

eifach Abfall is Land use gheit! 

 

 


